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VORWORT

Dieses Buch für Kinder ab dem Alter von 3 
Jahren ist dazu gedacht, in Kombination mit 
dem dazugehörigen Beiheft für Erwachsene 
verwendet zu werden. In diesem finden sich 
weitergehende 
Informationen 
zum Gebrauch 
sowie Vorlesetexte, 
die den Kindern 
das Verständnis 
erleichtern sollen.
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vorwort

Die Misshandlung von Kindern ist eines der gravierendsten, 
aufreibendsten und auch gefährlichsten Probleme, denen sich 
Personen zu stellen haben, die beruflich mit Minderjährigen 
zu tun haben. Sofern es sich nicht gerade um ausgebildete 
Psychologen oder Sozialarbeiter handelt, ist die Unsicherheit 
zudem oft groß, wie mit diesem Thema umzugehen ist - die 
Informationen, die man sich bspw. im Lehramtsstudium an-
eignen kann, sind spärlich bis nicht vorhanden. Und dennoch 
ist die Chance groß, dass über kurz oder lang Fälle auftreten, 
die der Bearbeitung bedürfen oder aufgrund ihrer unklaren 
Sachlage zu Kopfzerbrechen führen. Wann ist es angemessen, 
Hilfe zu suchen oder Konferenzen einzuberufen? Welche Fall-
stricke lauern beim vorsichtigen Sondieren der Situation? 

wozu dIeses buch?

Leo Löwe soll als Brücke zwischen der klinischen Diagnostik 
und dem Anfangsverdacht der Kindesmisshandlung stehen, 
und Personal mit wenig Vorbildung dabei unterstützen, einen 
Verdachstfall möglichst senisbel anzugehen. Dabei handelt 
es sich bei diesem Buch keinesfalls selbst um ein Diagno-
sewerkzeug - das will und kann es auch gar nicht sein; die 
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Diagnostik ist eine heikle Angelegenheit, die Fachpersonal 
erfordert, um das Kindeswohl nicht zusätzlich durch unfach-
gemäße Herangehensweisen zu gefährden. Doch um über-
haupt erst eine Diagnose einleiten zu lassen, ist es sinnvoll, 
sich im Vorfeld ein grobes Bild von dem Fall zu machen und 
Hinweise zu suchen, die die Entscheidung für oder gegen eine 
weitere Verfolgung erleichtern.

eIn erster ÜberblIck

Im ersten Teil dieses Buches finden sich allgemeine und spe-
zielle Hinweise dazu, wie und wann dieses Buch anzuwen-
den ist. Dabei wird, nach einer Erklärung, was Misshandlung 
überhaupt ausmacht, zunächst auf mögliche Anzeichen von 
Misshandlung eingegangen: Was sind überhaupt Indikatoren 
dafür, dass Misshandlung vorliegen könnte? Zuletzt folgt eine 
Einweisung darin, wie dieses Buch anzuwenden ist, nebst 
wichtigen Warnhinweisen, die die Arbeit an diesem Thema 
betreffen.

Lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und versuchen Sie 
die vorgestellten Punkte im Bewusstsein zu halten, während 
Sie das Buch durchgehen. Im Anhang finden sich zudem 
Stichpunkte aus diesen Abschnitten, die die Anwendung er-
leichtern sollen. 
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Vorwort



buchGebrauch

Dieses Buch ist dazu gedacht, gemeinsam mit dem Buch 
„Leo Löwe schützt Kinder“ verwendet zu werden. Das Leo 
Löwe Bilderbuch ist das Anschauungsmaterial für die Kin-
der, mit denen an dem Thema gearbeitet werden soll. Dieses 
Beiheft ist für die erwachsenen Personen gedacht, die mit den 
Kindern arbeiten.

Das Leo Löwe Buch ist in vier Kapitel unterteilt, von denen 
die ersten drei jeweils eine Form der Misshandlung the-
matisieren. Um den Kindern nicht zuviel auf einmal zuzu-
muten, empfiehlt es sich, die Kapitel oder sogar die einzelnen 
Doppelseiten einzeln zu bearbeiten.

Jede Doppelseite besitzt eine Entsprechung in diesem Buch, 
in der Informationen zur Art der Misshandlung oder Hinwei-
se zur Arbeit an dem Buch gegeben werden. Zudem befindet 
sich hier auch ein Vorlesetext, der den Kindern einen Rah-
men für die Geschichte liefern soll - die kurzen Textpassagen 
im Kinderbuch können (je nach Lese- und Schreibfähigkeit 
der Kinder) gemeinsam mit den Kindern gelesen werden.
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Das Buch kann als Aufklärungsbuch für Kinder fungieren, 
um diese für einige Arten der Misshandlung zu sensibilisie-
ren. Dabei kann es evtl. während der Arbeit auch Hinweise 
dafür liefern, dass Misshandlung vorliegen könnte. Da dieses 
ein sehr sensibles Thema ist, gibt es einiges zu beachten:

FallstrIcke beIm thema mIsshandlunG

Die Aufgabe, einen Misshandlungsverdacht zu überprüfen, 
ist eine Gratwanderung zwischen verschiedenen gefährlichen 
Ergebnissen:

Wird zu wenig nachgeforscht oder erklärt, läuft man Gefahr, 
Misshandlung nicht als solche zu erkennen und das Kind 
bleibt in seiner misslichen Lage gefangen. 

Wird hingegen zu fordernd oder direkt vorgegangen, könn-
ten etwaige traumatische Erlebnisse des Kindes wieder an 
die Oberfläche gespült werden, wodurch eine sogenannte Re-
traumatisierung stattfinden kann. Hierbei erlebt das Kind 
die Misshandlung emotional erneut, was eine gewaltige psy-
chische Belastung darstellt und zu unvorhersehbaren Ergeb-
nissen führen kann.
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Werden die Fragen zu suggestiv gestellt, also so, dass dem 
Kind die Antwort bereits mit der Frage aufgedrängt wird, 
so kann es sein, dass das Kind entweder antwortet, was es 
glaubt, dass der Erwachsene hören möchte, oder in extremen 
Fällen sogar unbewusst eigene Erinnerungen kreiert. Die so 
gewonnenen Erkenntnisse lassen sich nicht verwerten, da ihr 
Wahrheitsgehalt äußerst zweifelhaft ist.

warnhInweIse (!)

Die Arbeit an dem Buch ist unverzüglich zu unterbrechen, 
wenn ein Kind Anzeichen dafür aufweist, dass es die Bearbei-
tung dieser Themen in extreme emotionale Zustände versetzt.  
Dazu gehören:

Plötzliches Erstarren: Wird ein Kind plötzlich sehr still, 
starrt nur noch in die Gegend oder reagiert sogar nicht mehr 
auf die Kontaktaufnahme, kann es sein, dass es einen soge-
nannten dissoziativen Zustand erlebt. Versuchen sie nicht, 
das Kind mit Gewalt aus diesem Zustand zu holen, sondern 
sorgen Sie dafür, dass es eine sichere Position einnimmt. 
Starke Sinnesreize, wie z.B. der Geruch von Ammoniak kön-
nen dazu beitragen, dass der Zustand abebbt, jedoch sollte 
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dennoch ein Krankenwagen gerufen werden.

Wutanfälle: Bricht ein Kind während der Arbeit in einen 
Wutanfall aus oder wird es sogar körperlich aggressiv, ist 
das ein erstzunehmender Hinweis darauf, dass etwas nicht 
in Ordnung ist. 

Weinen: Es kann sein, dass auch Kinder, die selbst keine 
Erfahrung mit Misshandlung gemacht haben, stark von dem 
Thema mitgenommen werden. Zur Sicherheit sollten Sie auch 
dann in jedem Fall die Arbeit zunächst unterbrechen.

Verängstigung: Auch wenn sich Angst zeigt, gilt es zunächst 
zu klären, ob es lediglich das Thema ist oder mehr dahinter 
stecken könnte. In jedem Fall sollte einzeln mit dem Kind ge-
sprochen und seine Gefühle ernst genommen werden.

Berichte: Beginnt ein Kind während der Arbeit mit dem 
Buch von eigenen Misshandlungssituationen zu erzählen, 
muss die Arbeit ebenfalls ruhen. Vor allem, wenn es in einer 
Gruppensituation stattfindet und andere Kinder ebenfalls 
von dem Bericht betroffen sind.
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Nach all dem, was Leo mitmachen musste, bekommt er end-
lich die Hilfe, die er verdient. Dieser Abschnitt lädt dazu ein, 
mit den Kindern zu besprechen, dass es unabdingbar ist, dass 
sie sich Hilfe suchen, wenn ihnen Vergleichbares passieren 
sollte. Bestenfalls ergeben sich einige Punkte, die die Kinder 
im Kopf behalten und auf die sie sich stützen können, falls es 
dazu kommen sollte.

- Warum ist es so wichtig, Hilfe zu suchen?

- Wo kann ich mich in Sicherheit bringen?

- Wen rufe ich an, wenn ich Hilfe brauche?

leo holt hIlFe
- Zwischenspiel -
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Zum Vorlesen

Leo hatte große Angst. Blitzschnell hatte er das Handy 
des Onkels stibitzt. Dann hat er sich im Badezimmer 
eingeschlossen. Er weinte, als er seinen Papa anrief.

Sein Papa nahm ab und Leo erzählte ihm alles. Da-
raufhin fuhr sein Papa sofort zum Haus des Onkels 
und holte Leo heraus. 

Leo war mutig und hat Hilfe gesucht. Und deshalb 
hat er auch Hilfe bekommen.
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help lInes schweIz

Hilfetelefon Pro Juventute (Kinder und Jugendliche): 147
https://www.147.ch/de/

Krisenberatung und Opferhilfe Kokon (Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene): 044 545 45 40
https://kokon-zh.ch

Elterntelefon: 058 261 61 61
https://www.projuventute.ch/de/elternberatung

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 052 213 61 61 
https://www.frauennottelefon.ch

Hilfetelefon Gewalt an Männern: 061 691 02 02
https://mbrb.ch

Hilfetelefon Schwangere in Not: 0800 811 100 
https://www.shmk.ch

Hilfetelefon tatgeneigte Personen: 078 778 77 80 
https://www.konflikt-gewalt.ch/fachlicher-hintergrund.html

Fachauskünfte für Privat- und Fachpersonen:  031 384 29 28
https://www.profamilia.ch/familien/familienratgeber/stich-
worte/kinderschutz
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warnhInweIse (!)

Die Arbeit an dem Buch ist unverzüglich zu unterbrechen, 
wenn ein Kind Anzeichen dafür aufweist, dass es die Bearbei-
tung dieser Themen in extreme emotionale Zustände versetzt.  
Dazu gehören:

• Plötzliches Erstarren
• Wutanfälle:
• Weinen
• Verängstigung
• Berichte

Wenn eines dieser Dinge passieren sollte, lösen Sie die Situ-
ation auf und versuchen Sie, das Kind zu beruhigen. Verhär-
tet sich ein Verdacht, sollten Sie unverzüglich psychologische 
Hilfe suchen, anstatt zu versuchen, die Situation alleine auf-
zuarbeiten.
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hands oFF - stop chIld abuse e.v. ...

... ist ein gemeinnütziger Verein zur Aufklärung und Prä-
vention vor sexueller Gewalt an Kindern. Die Umsetzung von 
präventiven Maßnahmen in Kindergärten sowie Primar-
schulen mit Theaterstücken und Büchern zur Aufklärung ist 
unsere Mission.
 
Kinder und Erwachsene sollten die Zeichen von sexuellem 
Missbrauch sowie pädophilen, sadistischen und sexuell orien-
tierten Straftätern rechtzeitig erkennen. Wir möchten durch 
Aufklärung und Präventionsarbeit einen Beitrag hierfür leis-
ten.

Weitere Informationen zum Verein, unserer Mission und den 
Gründern finden Sie auf unserer Webseite 

www.haendeweg.ch

 



spenden zum schutz unserer kInder 

Spenden nehmen wir dankend unter dem Verwendungszweck 
„Spende - Hände weg“ entgegen.
 
 
Unsere IBAN lautet: CH37 0900 0000 1548 1594 2
BIC/Swift: POFICHBEXXX (Postfinance)
 
Kontoinhaber: Hands Off – Stop Child Abuse e.V., Schwei-
zergasse 10, 8001 Zürich.
  
Ihre Spendenbescheinigung senden wir Ihnen anschlies-
send selbstverständlich zu.

Gez. Marc C. Riebe
Vereinsgründer und Vorstand 



Hallo! Ich bin 
Leo Löwe. Wie 

heißt Du?
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Ich bin so stolz auf 
Dich! Du hast Nein 
gesagt, hast Hilfe 
gesucht und alles 

erzählt! Du bist ein 
wahrer Superheld!

Juhuu! 
Ich bin ein 
Superheld!
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LEO LÖWE SCHÜTZT KINDER

... vor Misshandlung. Dieses Kinderbuch wurde 
eigens dafür entwickelt, Kinder für verschie-
dene Formen von Misshandlung zu sensibilisie-
ren. Das Beiheft für Erwachsene informiert und 
unterstützt dabei, dieses Buch auf verantwor-
tungsvolle Weise zu gebrauchen.

Für Kinder ab dem Alter von 3 Jahren


